
 

Schülerbegegnung Tyristrand –München 

25.-30. September 2022 

 

Sonntag, 25. September  
Direkt nach der Anreise aus Tyristrand ging es in den Olympiapark, um den sonnigen Sonntag zu 

genießen, sich von der Reise zu erholen und auch einen kleinen Blick in die BMW Welt zu werfen. Nach 

dem Mittagessen ging es gestärkt ins NS Dokumentationszentrum, um mehr über München in der Zeit 

des Nationalsozialismus zu lernen. Nach dem Abendessen und dem sehr langen Tag ging es ins Hotel, 

um sich für das spannende Programm der Woche auszuruhen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag, 26. September  
Nach einem tollen Frühstück ging es los nach Unterschleißheim. Die Schüler:innen aus Tyristrand 

wurden herzlich von Schüler:innen und der Direktorin des Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim 

empfangen. Anschließen wurden ein paar lustige Kennenlernspiele gespielt und die Schüler:innen 

konnten sich so etwas näherkommen.  

Dann war auch schon der erste Workshop an der Reihe, in dem die Schüler interessante Fakten über 

München und auch das Oktoberfest lernten und sich gegenseitig präsentierten. Zum Abschluss gab 

auch noch es ein Quiz das allen sehr viel Spaß bereitete. Nach dem Workshop waren auch schon alle 

wieder hungrig und es ging zum gemeinsamen Mittag in die Schulkantine. 



Am Nachmittag ging es dann in die Münchener Innenstadt, um diese bei einer Fotoralley zu entdecken. 

Dann war der erste gemeinsame Tag auch schon wieder vorbei und die norwegischen Schüler machten 

sich auf den Weg zurück zum Hotel. 

 

 

Dienstag 27. September  
Nach dem Frühstück ging es in die Schule und der Tag begann mit einem Workshop zum Thema „Drittes 

Reich“. Natürlich ging es mittags auch wieder zusammen in die Schulkantine, um sich dann gestärkt 

auf den Besuch in Dachau am folgenden Tag vorzubereiten. Die deutschen Schüler:innen hatten hierzu 

Vorträge vorbereitet, um den norwegischen Schüler:innen das Thema und die Geschichte 

näherzubringen. Nach einer sportlichen Pause im nahegelegenen Park ging es abends zum 

gemeinsamen Abendessen in ein Restaurant, um den Tag zusammen ausklingen zu lassen. 

 

Mittwoch 28. September 
Morgens Stand der Besuch in der Gedenkstätte Dachau auf dem Plan. Eine sehr beeindruckende und 

prägende Erfahrung, die im Rahmen einer Führung den Gästen Einblicke in die Zeit des 

Nationalsozialismus und des Konzentrationslagers ermöglichte.  



Dann war auch schon wieder Zeit für das Mittagessen. Danach ging es geschützt vor dem leider etwas 

regnerischem Wetter in das SeaLife München, wo wir den Nachmittag verbrachten und viele Tiere und 

die Wunder der Unterwasserwelt bewundern konnten. Nach einem kurzen Shopping-Stop im größten 

Einkaufszentrum Münchens ging es auch wieder zurück ins Hotel.  

 

Donnerstag 29. September 
Am Donnerstag war Wandertag am Carl-Orff-Gymnasium und die Schüler:innen aus Tyristrand 

schlossen sich den 10. Klassen an und sind zusammen zum Bowling gefahren. Dort hatten sie viel Spaß 

beim gemeinsamen spielen! 

Nach dem Mittagessen ging es auf die Theresienwiese, wo die norwegischen Schüler:innen die Bavaria 

vor der Ruhmeshalle zu bestaunen und einen kleinen Eindruck vom Oktoberfest gewinnen konnten. 

Beeindruckend über das größte Volksfest der Welt zu schlendern! 

Danach ging es noch in die Schlossanlage Schleißheim, wo wir das Neue Schloss besichtigten. Ein sehr 

eindrucksvolles Barockschloss mit wunderschönen Parkanlagen. Zum Abschlussabend ging es noch in 

ein typisch bayrisches Gasthaus mit leckeren Gerichten aus der Region. Ein gelungener Abschluss! 

  

 



Freitag 30. September 
Und schon war er da, der letzte Tag! An diesem waren wir im Münchener Rathaus zu Gast. Wir wurden 

empfangen von zwei Stadträten der regierenden SPD-Fraktion, die geduldig alle Fragen beantworteten 

und viel über die örtliche Politik und die Stadt München erzählten. Danach ging es noch auf den Balkon 

des Rathauses über dem Marienplatz, wo auch die Fußballer des FC Bayern München ihre Titel feiern 

und zum Abschluss auch noch hoch hinaus auf den Rathausturm mit ausgezeichnetem Blick über die 

Stadt! 

Dann war auch schon die Abreise gekommen mit einer herzlichen Verabschiedung. Es war wirklich eine 

schöne, spannende, interessante und intensive Woche für alle Teilnehmer:innen! 

 

 


